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Sehr geehrter Herr Minister, 

 

als bedeutendste Vertretung des Taxigewerbes in Stuttgart wenden wir uns an Sie, um auf 

die besonderen Probleme infolge der „Coronakrise“ für das Taxigewerbe in der 

Landeshauptstadt Stuttgart hinzuweisen. Als der größte Vermittler digitaler Funkaufträge 

sind uns ca. 500 Betriebe mit mehr als 700 Fahrzeugen angeschlossen. 

Die derzeit eingetretene gesundheitliche Krisensituation stellt eine unabwendbare (und von 

unseren Betrieben nicht zu beeinflussende) Bedrohung der Existenz der uns angeschlossenen 

Betriebe dar. Bereits jetzt stellen die Unternehmen – zumeist Kleinunternehmen 

inhabergeführt und mit wenigen Mitarbeitern – Umsatzrückgänge in einer Höhe von 70-80 % 

fest. 

Dies als unmittelbare Folge der jetzt bereits bestehenden Einschränkungen in nahezu allen 

Wirtschaftsbereichen: Alle Messeveranstaltungen der nächsten Monate, das Frühlingsfest 

Stuttgart, Spiele der 2. Bundesliga und jedwede größere Publikumsveranstaltung sind bereits 

abgesagt und die Einschränkungen im alltäglichen Leben steigen. 

Einschnitte im Flugverkehr beeinträchtigen das Fahrtaufkommen am Flughafen deutlich. 

Touristische Reisen in den Großraum Stuttgart, Bahn- und Busreisen zeigen ebenso 

drastische Rückgänge mit entsprechenden Nachfrageeinschränkungen für uns im Rahmen 

der Fahrtvermittlung. 

 

 



 

 

Ebenso fällt im Bereich unserer Krankenfahrtvermittlung auf, dass zunehmend 

Behandlungstermine verschoben oder abgesagt werden, um die Notfalleinrichtungen im 

Bereich der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten, so dass auch hier 

Nachfragerückgänge zu verzeichnen sind. 

In dieser Situation sind die uns angeschlossenen Betriebe dringend und kurzfristig auf 

finanzielle Hilfen angewiesen, um die Betriebsaufgabe oder drohende Insolvenzen zu 

vermeiden. Wir müssen nicht darauf hinweisen, dass die derzeit festzustellenden 

Umsatzeinbrüche die Kleinunternehmen in besonderem Maße belasten, da die 

Eigenkapitalausstattungen der Betriebe meist nicht hoch sind und Kreditvergabemodalitäten 

der Banken ebenso wenig kurzfristig die Lücke schließen können, um das Überleben der 

Betriebe zu sichern. 

Gleichzeitig laufen bei fortlaufenden Kosten die Unternehmen zwangsläufig in die 

Zahlungsfähigkeit, wenn keine kurzfristigen Liquiditätshilfen zugesagt werden können. 

Wir als Genossenschaft werden einen Teil zur Aufrechterhaltung des im öffentlichen 

Interesse stehenden Personenbeförderungsgewerbes leisten, in dem wir 

Vermittlungsbeiträge soweit als möglich stunden, was aber in der momentanen Situation 

keinesfalls ausreicht, um die Liquidität der Betriebe zu sichern. 

Im Übrigen haben wir unseren Mitgliedern empfohlen, bei den zuständigen Finanzämtern um 

Stundungen der Zahlungsverpflichtungen bezüglich der anfallenden Steuern zu bitten, 

worüber jedoch Entscheidungen ausstehen. 

Ebenso haben wir Musterschreiben für unsere betreuten Betriebe entworfen, um 

Fahrzeugfinanzierungsverpflichtungen zu stunden bzw. auszusetzen. 

Letztlich werden Befreiungen von der Betriebspflicht, Stundungsanträge bei 

Sozialversicherungsträgern etc. von unseren Mitgliedsbetrieben gestellt werden müssen, um 

notwendige Kostensenkungen herbeizuführen, zumal Kurzarbeitergeld und ähnliche 

Instrumente im Taxigewerbe keine Anwendung finden. 

All dies wird jedoch nicht ausreichend sein, um die Krise zu bewältigen, da insbesondere die 

hohe Anzahl von Kleinunternehmen nicht mehr ausreichende Geldmittel erzielen kann, um 

den Lebensunterhalt zu sichern. 



Eventuelle Ansprüche aus dem Infektionsschutzgesetz, die Betroffenen auf Antrag gewährt 

werden, sind wegen der Vielzahl der zu erwartenden Anspruchsanmeldungen kurzfristig 

ebenfalls nicht geeignet für Entlastung sorgen, um die dringenden existenzgefährdende 

Situation zu beseitigen. 

Nach den derzeit bestehenden Prognosen wäre es erforderlich, dass den angeschlossenen 

Personenbeförderungsunternehmen des Taxigewerbes, welche ausschließlich 

eigenwirtschaftlich arbeiten und ansonsten keinerlei staatliche Hilfen erhalten, 

Liquiditätshilfen für diesen Zeitraum in Höhe von monatlich 2.000,00 € zur Verfügung gestellt 

werden, wobei deren Rückzahlungsmodalitäten und Verzinsung der jeweils aktuellen 

Marktsituation anzupassen wären. 

Hierbei wäre eine möglichst unbürokratische Vergabepraxis sicherlich hilfreich, da ein langes 

Prüfverfahren in der aktuellen Situation sicherlich fatale Folgen hat. 

Wir wissen, dass Sie derzeit von vielen Branchen ähnliche Schreiben erhalten. Allerdings 

bitten wir zu beachten, dass unsere Betriebe dem öffentlichen Verkehrsinteresse dienen und 

in einem  

 

 

besonderen Maße den Risiken der Erkrankung durch die Kundenkontakte auch ausgesetzt ist. 

Vereinzelte vorübergehende Betriebsschließungen für eine Quarantänezeit und dadurch 

bedingte weitere Umsatzausfälle sind nicht auszuschließen, was zusätzlich für dringenden 

Handlungsbedarf spricht. 

Wir stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch kurzfristig zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Vorstand 


